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Das Textbuch von Blanchard gibt an mehreren Orten die Gleichung Y =
Y (G,T, M

P ) an. Dies ist eine rein formale Darstellung, die beschreibt, dass
das Gleichgewicht auf Güter- und Finanzmarkt von der Politik der Regierung
(Fiskalpolitik) und der Notenbank (reale Geldmenge) abhängt. Sie ist ver-
wirrend, denn mittelfristig hängt der Output Y von der rein nachfrageorien-
tierten Politik nicht ab und die reale Geldmenge strebt einem konstanten Wert
zu. Kurzfristig aber steht in allen Diagrammen die AD–Kurve im Vorder-
grund, welche eine fallende Beziehung zwischen Y und P ist. Nur diese—nach
Einsetzen der gegebenen Werte von G, T , M—führt hier zur Lösung, wie dies
auch im Hinweis angegeben war. Mit anderen Worten sind G, T , M , ebenso wie
etwa c0 oder c1 Lageparameter der AD–Kurve, wogegen Bewegungen von P und
Y entlang der Kurve selbst verlaufen. Entsprechend kann sich die AD–Kurve
im Folgenden nur ein einziges Mal verschieben, nämlich dann, wenn M gesenkt
wird, in Frage #3.

1. Aus den angegebenen Zusammenhängen ergibt sich nach kurzer Rechnung
die IS–Kurve

Y = 1100− 2000i

und die LM–Kurve mit freiem P

Y =
800
P

+ 4000i.

Aus diesen beiden Kurven ist i zu eliminieren. Dabei entsteht die AD–
Kurve in P

P =
Y − 800

2200− 2Y

oder in Y ausgedrückt:

3Y = 2200 +
800
P

.

Man erkennt, dass dies eine fallende Funktion von P in Y ist.

2. Durch Einsetzen in die angegebenen Beziehungen ergibt sich nach kurzer
Rechnung die AS–Kurve

P = −10
9

+
19Y

9000
.



Da ein mittelfristiges Gleichgewicht herrschen soll, muss P = P e = 1
gelten, und Y = 1000 folgt sofort durch Einsetzen in diese AS–Kurve.
Dieser Wert kann sofort auch durch Einsetzen in die AD–Kurve aus Teil
#1 bestätigt werden. Y = 1000 und P = 1 ist also ein allgemeines und
auch mittelfristiges Gleichgewicht zur gegebenen Politikkonstellation. Die
natürliche Arbeitslosenrate von 5% resultiert durch Lösung von 1

1+µ =
F (u, z). Der Zinssatz von 5% ergibt sich durch Auswerten der IS– oder
LM–Kurvengleichungen für das bestimmte gleichgewichtige Y .

3. Senkt die Notenbank ihr Geldmengenangebot, so erhalten wir die geänderte
AD–Kurve

3Y = 2200 +
500
P

.

Für den vorgegebenen und kurzfristig konstanten Preis P = 1 ergibt sich
Y = 900, ein niedrigerer Wert durch monetäre Kontraktion. Die AS–
Kurve ändert sich ja zunächst nicht, und P und P e sind nicht mehr ident.
Aus der unveränderten IS–Kurve ersieht man sofort durch Einsetzen von
Y = 900 den neuen Wert für den Zinssatz i = 10%.

4. Um die AS–Kurve dem neuen Szenario anzupassen, muss P e in die Funk-
tion eingehen, nach Vorgabe in Teil 1 also:

P = P e(−10
9

+
19Y
9000

).

Da P e = 1 anzunehmen ist, ergibt sich also eine neue Lösung aus

P = −10
9

+
19Y

9000
und

3Y = 2200 +
500
P

.

Dieses nichtlineare System aus 2 Gleichungen lässt sich nur numerisch
lösen. Die angegebenen Werte P = 0.85 und Y = 929.26 lösen approx-
imativ. Was hier passiert, ist ein Anpassen der Preise an die gefallene
Nachfrage, sie fallen ebenso. Dies bewirkt eine reale Expansion der Geld-
menge, und der Output beginnt wieder zu steigen. Der Wert 929e liegt
entsprechend zwischen dem niedrigen Erstrundenwert von 900e und dem
natürlichen Output von 1000e. Auch der Zinssatz ist nun mit i ≈ 8.5%
bereits wieder im Fallen begriffen.

5. Zum Verhalten in der mittleren Frist sind kaum Rechnungen nötig. Der
Output Y muss wieder auf dem natürlichen Niveau von 1000e liegen, die
Preise müssen soweit gefallen sein, dass M/P = 1600 wieder gilt. Daraus
ergibt sich wegen M = 1000 sofort P = 0.625. Auch i darf sich mittelfristig
bei reiner Geldpolitik nicht ändern, also gilt wieder i = 5%. Wichtig ist,
dass sich die AD–Kurve seit Frage #3 nicht mehr geändert hat, wir haben
die AD–Kurve

3Y = 2200 +
500
P

.

Die AS–Kurve muss die neuen gefallenen Preise als Preiserwartung wider-
spiegeln. Also:

P = 0.625 ∗ (−10
9

+
19Y

9000
)
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Zu den Bewegungen in der AS-AD–Welt, also im (Y, P )–Diagramm. Nur
in Punkt #3 verschiebt sich die AD–Kurve einwärts, dann aber wirkt
die AS–Kurve. In Punkt #4 wird lediglich bei starren Kurven der Gle-
ichgewichtspunkt auf den 3 Märkten angesteuert und ersetzt das Un-
gleichgewicht aus Punkt #3. In der Folge beginnt sich die AS–Kurve
auswärts zu bewegen, in Punkt #5 ist die Verschiebung vollkommen, der
neue Schnittpunkt liegt unter dem originalen.

In der IS-LM–Welt, also im (Y, i)–Diagramm, geschieht mit der IS–Kurve
nichts, es gibt ja keine Änderungen in der Fiskalpolitik hier. Die LM–
Kurve, die sich in Punkt #3 einwärts bewegt hat, verschiebt sich etap-
penweise zurück, ganz wenig schon in Punkt #4 durch die reale Expansion
in Folge fallender Preise, etwas stärker in der Folge und vollkommen in
Punkt #5, wo sie der alten LM–Kurve deckungsgleich ist.
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